
Entomology Mitteiliuigon XIV, 1U25, A'r. >. 139

^iiiiizend sehwarz und besteht aus 3 Teilen, von denen der erste am

l.iiigsten ist. s. Figur i, die Endlamellen sind etwas brauulicli.

Lango des Korpers 18—20 mm., der Fliigel 11— 14 mm.
'

G cfcf, 2 QQ aus Kankan, Pilam, Macuyana V. 1912. 1 o,

:i Jo mis Kankau IV. 1912. Ungar. Nat.-Miiseum.

(ScliInlJ foist.)

Formiciden der australischen Faunenreiigion.

Von H Viehmeyer (f 1. IX. 1921 zu Dresden).

(3Ianitskript redigiert von Prof. Dr. Forel und Prof. Dr. Heller).

.(Schlufi.)

Natoncus capitatus For. var. minor n.: § der Beschreibung nach der

Art sehr almlich, aber kleiner. Der Kopf des grofJten und kleinsten

\rliciters in den Mafien durchaus gleicli, aber in der Form recht ver-

uhieden. Beiin kleinsten Arbeiter ist er trapezisch, nach vorn sehr

>l>-utlicli verengt, binten gerade, mit ziemlich geraden Seiten und ganz-

t.nidigcra Clipeus; der Fiihlerschaft iiberragt den Hinterrand wenigstens

uia
1

j i
seiner Lange. Schon beim mittleren Arbeiter, von 4.5 mm. Lfijige,

sind die Seiten weniger nach vorn verengt mid stark konvex, der Hinter-

i.iiid ausgebuchtet und der Vorderraud des Clipeus ausgeschuitten ; der

Fiihlerschaft iiberragt den Kopfhinterrand nur tint eiu ganz winziges

Stiick. Beim grOCten rait Punktaugen versehenen Arbeiter scheint der

Kupf ditrch seine Miichtigkeit und deu stark ausgeschnittenen Hinterrand

Weiter als lang zu sein, ist aber genau so lang wie breit. Die Seiten

und noeh weuiger verengt, zu der mittleren Ausrunduug des Clipeus

iriit jederseits eine seichte Stelle und das Ende des Fithlerschaftes bleibt

uiijfefiihr urn die ersten beiden Geifielglieder von dem Kopiliiuterrand

•hi feint. AtiBerdem hat der kleine .§ viel starker entwickelte Thorax-

\orderecken und ein im Profil viel hiiheres, kegelfornrig emporsleheiules,

lias Jlesonotum iiberrageudes Metanotum. Die Augen deutlicli hinter der

Mine, Clipeus ungekielt, Mandibchi 6-zalinig. Metaiintmu durcli kerbt

jrti^'e Eiiischnitte von Meso- und Epinotum getrennt; JJasal/luclie der

Kjiiiioluuis ein klein vvenig kiirzer als die abscliiissige, selivvacli konvexo,

fd'T horizontale, Epinotalwinkel vollkonimen vcrrundet, beim groiton
«J

Vriut! Beulen, keine Aushohluiig, aber beim kleineu Aiiklangc hioran.

ilipiiis, Stirn und teilvveise die Beine sehr fein and diclit gestreifr,

i iiiinmernd ; alle iibrigen Kopfteile, einschliefilich der Mandibeln, glatt.

i ii"iax auf dem Mesonotuni in konzentrischen Bogen und lilngsgesti'eift,

t-jn.'.t oben quer, die Seiten der Liinge nach; beim kleinen J ist audi

>U* Mesonotum quer gestrei.ft. Behaarung uud Farbe wie die Art. —
I- 3— 5,5 mm.

jjs Kopf durchaus niclit wie der des grofien Arbeiiers, soiulern tra-

10*
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pezisek, deutlieh breiter ala lang, wesentlick breiter als bei siibdenUi(, t

die Seiten deutlieh etwas konvex, auck der Hinterrand eker konvex ah

gerade. Vorderrand der Fazettenaugeii iu der Mitte, Fttklersckaft iUmi

Hiuterraud des Kopfes eiu wenig iiberragend. Thorax kaum sckmiiler

als der Kopf, mit selir scbwach entwickelten-, stumpfen Pronotamecken.

BasalMcke des Epinotums doppelt so breit als lang, abfallende Fliich.;

fast eben, keine Benlen, keine Ziihne, audi kerne Aushohlung, Epinotuin-

winkel im Pro til etwa 120°, ziemlich scharf, durchaus nicht abgerundet.

Sclmppe niedriger als bei subdentata, die BasalflSche bei weitem nid:

erreichend, im Profil dreieckig, in der Quere ein breiteres Oval bildeuJ

wie bei subd., ihr oberer Hand dicker, und nicht ansgeschnitten. Kopf-

skulptur breiter ausgedelmt und etwas kraftiger als beim groflen £, nur

die anfiersten Hinterecken und Seiten gliinzend glatt, aufierdem noch das

groBe Schildchen und die Mandibeln. Thorax etwa wie bei subden1utu
t

die Skulptur nur etwas weniger kraftig; die vordere Mitte des Mesn-

notums glatt, aber die abs.ckiissige Flache des Epinotums bis hinten qncr-

streitig. Bekaarung und Farbe wie beim g. Fliigel brannlick gelb, mi:

wenig dunklerem Geiider. — L. 6,5—8 mm,

Camponotus (Myrmosaga) afflatus n. sp. : £ (media)' Kopf deutlieh

langer als breit, mit fast geraden, wenig nach vorn verengten Seiten.

abgerundeten Hinterecken und konvexem Hinterrande. Clipeus mit stark

divergierenden Seiten, nur hinten mit schwacher Andeutung eines Kieles

and kurzem, beiderseits sckriig begrenzten und vora gerade abgestutzteii

Mittellappen. Augen miiBig gewolbt, mit ibrem Hinterrand eine Augen-

liinge von den Kopfhinterecken entfernt, ihr Vorderrand hinter der Mitte.

Stirnfeld undeutlich, nur nach dem Clipeus scharf und rundlich begreuzi.

Mandibeln mit sehr schwack gebogenem AuBenrande, 6-zaknig. Fiihler

fehlen. Thorax im Profil dem von erythropus etwas aknlick; Pronotini.

aber kiirzer, entschieden quer, mit schwacher gebogenen Seiten, seine

groBte Breite liegt vorn (bei erythropus in der Mitte), Promesonotalnalu

schvvach (erythr. stark) konvex, keine Spur einer Mesoepinotalsutur, oder

eines abgegrenzten Metanotnms. Epinotaleiudruck langer und etwas

tiefer. Epinotumwinkel flacker verrundet, der Thorax in seiner ganzen

Ausdehnung von rechts nach links starker konvex, das Pronotum unr

vorn gerundet (bei erythr. zum Teil auck seitlich). Sckuppe schmaler

und niedriger, siiulenformig, oben kaum verjiingt und fast eben. Der

ganze Korper fein genetzt, schimmernd 1

, Mandibeln glatt mit groben

Pnnkten, auck auf dem Vorderkopf einzelne, aber wesentlick sckwachere

Punktierung; die Gaster dickt und fein punktiert. Sckienen auf der

Aulienseite mit einer doutlichen Mngsliuie, au der Innenseite mit einer

Borstenreihe. Abstekende Bekaarnng ganz zerstreut, gelblick weiti ; an-

liegende an Kopf und Beinen ebenfalls zerstreut und sehr kurz, aii
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Thorax und Gaster aber einen blSulich hellgrauen Reif bildewl. Sehoko-

hdenbraun, die Gaster schwarzbraun, Hire Segmente brftuulich gelb ge-

rand'et. — L. 7 mm. — Killalpaninno (Siid-Austr.) von Herrn W, Hied el.

! C. (Myrmophyma) nitidiceps n. sp. : § (max.) Kopf fast genau wie

lei testaceipcs geformt, seine Seiten hochstens noeh ein wenig starker

kuiivex und der Vorderlappen des Clipeus tief halbkreisfonnig ausge-

randet, beiderseits des Ansschnittes ein Borstengriibchen. Fiihlerscliaft

•.ion hinteren Kopf wenigstens um seinen dicksten Durchmesser iiber-

ragend. Mandibeln 5-zahnig. Tborax ahnlich wie bei daripes, aber

wit schSrferem Epinotumwinkel. Schuppe dicker als bei letzterem, liinten

'ben, vorn konvex, Rand sturapf. Der gauze Korper fein genetzt, gliin-

zciid, der Verderkopf und die Mandibeln kaum weniger gliinzend. Keine,

uiler nur vereinzelte grobere Punkte auf dem Vorderkopfe. Behaarang

wie bei daripes, aber keine Borten an den Wan gen; die Schienen auf

ier Beugeseite mit einer Reihe feiner Stacheln. Scliwarz, die Beiue

/clb, die Fuliler braunlich gelb.

5 (min.). Vorderlappen des Clipeus gerade abgestutzt, sonst abge-

- hen von dem schmaleren Kopf und flaeliem Riickeu ganz wie der §

(max.). Von dem ahnlichen elaripes, leicht dureli den breiteren Kopf,

lie Zahl der Mandibelzalme, die unbeborsteteu Wangen, die dickere

.xlmppe, dunklere F&rbnng usw. zu untersclieiden. — L. 7,5—10 nun.

9 Kopf schmaler als beim £ (max.), viel schwacher nach vorn ver-

i-ngt als bei daripes, mit stark abgerundeten Hinterecken. Fiihlerscliaft

iin sehr reicliliclies Drittel den Hinterraud des Kopfes iiberrageud.

Fliigel braunlich. — L. 10—11 mm. — Liverpool, Trial Bay. Nest in

tinem morschen Aste, hoch am Baume; aufierdem Einzellaufer aus Busch

und Wald.

C. (Mymos.aga) erythropus n. sp.
; $ (media) Kopf deutlich lSnger

lis breit, nach vorn sehr schwach verengt, mit ziemlich konvexen Seiten,

»tark abgerundeten Hinterecken und schwach ausgebuchtetem Hinter-

rande. Clipeus flach gewiilbt, mit aufierst feiner Kielnalit, aber olme

Lappen, der Vorderrand in der Mitte tief dreieckig ausgeschnitten.

Aiigeu niiiCig grofi, iiaeh, ihr Hinterraud erreicht das Ictzte Vicrtel der

Kopfseitcn. Stirnfeld klein, dreieckig, schwach quer, Stiruleisten vorn

ziemlich breit getrennt, hinten parallel; Stirnrinue bis zum Elide der

•Miinleisten deutlich. Fiihlerscliaft den Hinterraud des Kopfes etwa um
«iu Drittel seiner Lttnge Uberragend. Mandibeln dick, niaBig gebogen,

'flit 5 (6?) Zahnchen. Thorax dem von chalceus ahnlich, das Pro-

notuni aber weniger quer, kaum breiter als lang, auf der Seheibe ebenei'

fast mit einera medianen Langseindruck und die Schultern flacher ver-

rundet. Mesonotum langer, auch eine Spur liinger als das Pronotuni,

keiu abgegrenztes Metanotum. Die Basalfiitche des Epinotums seichter ein-
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gedriickt, doppelt so lang wie die kaum starker konkave,. abschiissige

Fliiclie. Epinotumwinkel weuiger bucklig. Sclaippe niedriger und 'dicker

(langer) mit stumpfem Eande. Der ganze Vorderkorper. einschlieBlid

des Fiihlerschaftes iinfierst fein und diclit genetzt, stnmpf, nur die Man-

dibeln, das iinBerste Hinterhaupt uud die Scliuppe sehimmernd. Punk-

tierung ganz zerstveut und wenig auffallend, die Gaster viel dichter und

starker punktiert, mit gana dichter, feiner Haarstrenung als Unterskulptiir.

Beine ebenfalls fein genetzt, aber scliwach gliinzend. Abstehende Be-

haamng gelb, stumpf, auf Eiicken und Schuppe langer und sehr zer-

streut, auf der Gaster reichlicher und schrager. Anliegende Behaaruiig

am Vorderkiirpcr [zerstrent, kurz, auf der Gaster langer, starker uml

dichter, messinggelb, die Skulptur fast verdeckend. Die Sclnenen an

der Beugeseito mit einer Reihe wenig abstehemler Stack el clien. Sclwarz.

die Beine wie bei chdlcetts maliagonirot, die Fiihler dunkel braunrot. —
L. 8 mm.

Q Kopf ziemlicb scliarf trapezfbrmig, mit geraden Seiten und dem-

licheren Hinterecken. Am Clipeus feblt die feine Kielnaht, sein Vorder-

rand ist in der Mitte beiderseits des mehr ruudlichen Ausschnittes etwas

voigezogen, so dafi jederseits der Mitte ein raar sehr flache Einbucl.-

Uvngen entstehen, aufierdem mit einer Anzahl griiberer Punkte der ab-

stehenden Behaarung. Schuppen relativ diinner (kiirzer), mit etwas mehr zu-

geschiirftem Eande. Gaster viel feiner punktiert, mit weniger deutlicher Untcr-

skulptur, scliwach gliinzender, viol kiirzerer und feiner anliegender, gelb-

licher Behaarung, die keinen Pelz bildet. Im iibrigen. wie der ?js. Fiii^l

fehlen. — L. 13 mm. — Liverpool. — Das 9 wurde mit dem 5' zu-

saminpu gefangep.

Mit C. oxleyi For. zunSchst verwandt.

C. (Myrmophyma ?) lividicoxis sp. : g (min.) Kopf rechteekig, vor dct

milfiig konvexen Augeu mit vollkommen geraden, parallelen Sei>en, uintc;

den Angen geruudet vereiigt, Hinteirand ausgebuehtet Glipeus sciiwui

gekielt, in der Mitte etwas nach vorn gezogen und breit vvinklig ait;

gesehnitten, auf beiden Seiten des Ausschnittes ganz flach ausgebncliui

Mandibelu: 5 (?)-zaknig. Augen um eine Augenlange von den Hinui-

eckeu des Kopfes entfernt, mit ihrem Vorderrande noch hinter der Mill'

der Kopfseiten. Fuhlersehaft den Hinterrand des Kopfes etwa uar<i.'

Hiilfte seiner Lange uberragend. Stirnfeld undeutlich, Stirnleisteh \m.f

geschwungen, nach riickwarts stark divergierend ; Stirnrinne deutliu.

Thorax etwa wie bei Myrmotiirba,. das Profil in einem ziemlicb flatha

Bogeu gewiilbt, uur mit Psomesonotalnaht. Pronotnm flach, fast et»«

breiter als lang, ohue Schultern mit. stark konvexen Seiten, vorn stall,

geruudet und viel schmaler als liinteiv. Mesoepinotum an der M^f

epinotalfurche seitlich etwas eingeschnurt j Mesonotnm liinger als t»*
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Hasalflache des. Epinotums iun Profile fast eben unci etwa 4 mal so lang

als (lie sehr knrze, kaum konkave abschiissige Fliiche, tbergang zwischeu

ttiilen fast nicht zn erkenuen, sehr ll-ach bogeuformig. Sehuppe siiulen-

li'miig, niedrig, etwa doppelt so hoch wie laug, mit sclnvach genuukter,

liach vorn eine Spur abgeschragter ObeiflSche. Der gauze Kurper matt

mit sdnvachem Seidenglanz, Kopf sehr eug und fein genetzt : Thorax

tiinl Gaster rait sehr lang gezogenen Maschen, fast gesti tilt ; Sclmppe

uml die Beine viel feiner genetzt, sclnvach gliiuzend, Mandibeln mir ze.r-

siieat punktiert. Abstehende Behaarung sehr zerstreut, an den Gliedein

fihlend; anliegende ebenfalls zerstreut, kurz, an den Gliedein und auf

d' f Gaster deutlicher, aut' letzterer audi liinger. Beine an der Bengeseite mit

cincr Keihe Staeheln. Schwarz, die Enden der Riiften und die Trochanter™

iilimiHzig braunlich weiBgelb ; die letzten Fufiglieder und das Ernie der

llamlibeln braunlich gelbrot; die Ringe dor Gaster briinnlich gelb ge-

nwlet. — L. 6,5 mm. — Trial Bay.

C. (Myrmophyma) claripes orbiculatopunciatus n. sbsp : £ (max.) Kopf

hiiiten breiter, nacb vorn mehr verengt, mit starker konvexen Seiten

.Skulptur sehwacher, Hinterkopf und Seiten fast ganz glatt und kriiftig

tfliinzeud. Die Pnnktgriibchen nicht laug gezogen. Thorax ohne, oder

mil undeutlich abgegrenztem Metanotum, Epinotum im Profil gleieh-

oi.iliiger und viel flacher gewblbt, Basal- und abschiissige Fliiche ungo-

f.dir gleichlang (bei der Art ist die Basallliiche kiirzer, der abgerumlete

Wiukel zwischen beiden viel schiefer). Von den lauggezogeuen, tlachen

Oriibchen nur Andeutungen. Anliegende Behaarung am Kbrper etwas

linger; Hinterschienen am Innenrande mit eiuigen kurzen Stacheln (wie

Iciui Typns der Art). Thorax etwas d tinkler, beim groBten § audi die

otcre Hiilfte der Vorderltiiften und Vorderschenkel mehr oder weniger

Jutgednnkelt. — L. 10 mm.

5 wie der §.: der Kopf aber scharf trapezisch, nacli vorn stark

irmigt, mit geraden Seiten und Hinterrand und sehr wenig abge-

rundeten nicht ganz rechtwinkligen Hinterecken. Gaster schwarz. Fliigei

felilen. — L. 11,5 mm. — Liverpool.

C. orbiculatopunctatus v. f/avotibialis n. : <j* (mai.). Der Kopf mehr

*ia bei der Art geformt, die Sknlptur noch sehwacher, uamentlich auf

IWax und Gaster, das Epinotum seitlich starker zusammengedriickt,

s..: si'hmalerem Ettckeu ; Schienen, Tarsen und Ffihler gelb, Alles iibrige

»t« bei der Unterart. — L. 9,5 mm. — Liverpool.

C. (Colobopsisj sanguinifrons n. sp. : oj.. Dem C. truneatits iihnlich,

»Ur von dem ebenfalls verwandten ruftfrons, wenigstens dem. von M a y r

M 2ii flieser Art gehorig, beschriebenen Stiicke des Museum Godeffroy
**\>t vefschieden. Kopf etwas kiirzer als bei truneatits. ohne die ab-
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gestutzte Flitche qnadratiscli, eher nocli eine Spur breiter als lang, mit

den geschlossenen Mandibeln 4 : 3. Seiton gerade, naeh hinten schwacli

verjungt, Hintereckeu stark abgeruudet. Abstutzung ziemlich kreis-

formig, konkav, mit scharfem Rande, der durch die Skulptur wie bei

truncuhis feiu gekerbt erscheint. Clipeus doppelt so lang wie breit, mit

parallelen Seiteii, von und hinten gleich breit, ungekielt. Stirnfeld mid

Stirnrinne fehlen, an Stelle der letzteren manchmal eine etwas starker

erhabene Liingsinnzel. Stirnleisten breit getrennt, nach ruckvviirts diver-

gierend nud bis zur Hohe des Augenhinterrandes reichend. Fuhlerschaft

den Hinterrand des Kopfes fast um die doppelte Dicke des Schaftrandes

iiberragend ; GeiMglieder ein wenig schlanker als bei truncatus. Augen
1

l i
der Lunge der Kopfseiteii einnehmend, ihr Hinterrand vom Kopfende

i

l„ Viertol entferut. Mandibeln kurz und breit, der Aufienrand schwacli

gebogen, der Kanraud mit 5 kurzen Zahnen, das innere Drittel glatt.

Thorax so lang wie der Kopf, ungefahr wie bei truncatus, kauin etwas

schlanker; Promesonotal-Mesoiipiiiotalsutur deutlich, bald schwiicher, bald

stiirker eingedriickt, Metanotum entweder gar nicht, oder mebr oder

weniger deutlich begrenzt; Epiuotumwinkel ganz verrundet. Schuppe

des Petiolus doppelt so breit wie lang, kaum holier als breit, im Profil

fast parallel-seitig, oben ziemlich gerade abgestutzt, ohne Ausrandung.

Vorderkojif viel feiuer und gleichinafiiger skulpiert als bei truncatus:

der niittlere Teil sehr dicht mid fein langs geruuzelt, dazwischen punk-

tiert; die Seiteuteile und die Maudibelu mit ganz flachen Grttbchen, fast

netzniasciiig geruuzelt, jedes Grttbchen, oder jede Masche mit einem

Haare, der Gmnd iiberall fein genetzt, vollkommen matt. Stirn bis zur

Kopfmitte liingsriuizlig, die Eunzeln vielfach maschig verbmiden, aufier-

dein die Haare tragenden Punkte und die feiue netzmaschige Grund-

skulptur ; Hinteikopf nur dicht und eug genetzt und zerstreut punktiert,

matt. Alles iibrige fein genetzt und glanzend. Abstehende Behaarung

kurz und zerstreut, am Kopfe reichlicher, an den Gliedern fehlend; an-

liegende Behaarung nicht zu erkennen, auch an Beiuen und Fuhlerschaft

nur mikroskopisch und gauz vereinzelt. Braunschwarz ; Vorderkopf und

Maudibelu blutrot, Fuhlerschaft, Schienen und Tarsen mehr oder weniger

braun, die Gelenke immer heller, Gastersegmente weifilich gesaumt. —
L. 4,5— 5,5 mm.

5 Kopf rechteckig, etwa l

/6
langer als breit, mit sehr sohwach ge-

bogenen, nach vorn sehr wenig verjiingten Seiteu und stark abgerundeteu

Hiuterecken. Kopf im Profil bikonvex, vorn nicht abgestutzt. Clipens

tsehwach gckielt, der Vorderrand konvex. Augen fast noch grbfier als

beim
2J..

Fuhlerschaft liberragt den Hinterrand des Kopfes um ein

knappes Viertel. Mandibeln mit 3 sichtbaren Zahnen. Thorax viel

Hiuger als der Kopf, mit relativ larigem Epinotum und deutlich etwas
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schlankcr als bei inincatus, das Epinotnm seitlicli etwas mehr znsammen-

gedrttckt, aber lange nicht so schmal wie bei sommeri. Die Sutiir wie

beim 2|. dentlich, die abschiissige Fliiche des Epinotums selir kiirz. Peti-

<jlns ein wenig langer als beim 2[. Der ganze Korper fein genetzt,

glanzend, die Mandibeln fast glatt. Abstehende Behaarung ganz einzeln,

audi anf dem Kopf und langer als beira 9j ; auliegende fehlt. Sehwarz-

braun, die Mandibeln und ein sclnnaler Sanin am Vorderrand des Kopfes

scharf gelb, oder rotlich gelb, die ersten zvvei Drittel des Fiihlcrschuftt's

und die Tarsen mehr oder weniger braungelb. — L. 3,5 4 mm. —
Trial Bay, ans dem Walde und aus Brenuholz vou dort. Der ij ist

reckt abweickend, gehort aber wohl sicker zu dem 2L- I" don be-

treffenden Sammelgliisern war auBer der ueucn Form nur nocli der niclit

zu verwechselnde sommeri vorhanden.

C. rufifrons ist ganz anders. Der Kopf ist breiter, das gauze

Tier iiberhaupt stammiger. Der Kopf vorn und hinten gleicli breit, die

Seiten sckwach konvex. Abgestutzte Flache quer oval. Clipeus breiter,

nucli vorn verjiingt, hinten ein Stiick auf den nicht abgestutzten Kopf

liiuaufragend. Skulptur des Vorderkopfes viel grober, keine netzmaschige

lirnndskulptur, zvvischeu den Stirnleisten aber viel weniger grob ge-

ruuzelt. Thorax viel kraftiger, Pronotum um die Halfte breiter als das

Mesonotum (bei sanguinifrons nur selir wenig), Mesonotum nacli liinten

zu nur wenig verengt (bei s. stark), Metanotum selir kurz, aber

beiderseits sehr scharf begrenzt (bei s. nicht oder undeutlich begrenzt

mid dann viel langer), Epinotnm niclit viel schmaler als das Mesnnotuni

vorn (bei s. fast nur i

/i
des vorderen Mesonotums), ein deutlicher

stnmpfer Epinotumwinkel, abschiissige Fliiche etwas langer als die Bas.il-

Iliiche. Petiolus breiter und langer. Kopf nur ganz zersteut abstehend

behaart. Dazu die ganz andere Filrbung. Ob der C. rufifrovs Mayr
uiiklich mit der Type F. Smiths iibereinstiinmt, mufi dahingestellt

bluiben.

C. (Colobopsis) victor augustulus n. sbsp. : (C. sommeri coutineuiubis

Vielim. in lit.) o| (mai.) Kopf dentlich schmaler als bei der Art und

wf-niger hoch, mit den Mandibeln um '/4
liinger als an den Augen breit,

die abgestutzte Flache des Vorderkopfes nocli weniger scharf begrenzt

und weniger konkav als beim Typus, die Liingsrunzeln des Kopfes und

Clipeus viel kraftiger. Der Fuhlerschaft erreicht den Hinterrand des

Kopfes gerade (bei der Art tiberragt er ihn mindestens um seine grofite

IMcke). Thorax etwas schmachtig, der Epinotumwinkel ein wenig mehr

V'lrundet. Alles iibrige wie bei der Art. — L. (5—7,5 mm.

Of. (min.) Kopf um
'/s

^n&er a^s breit. Vorderkopt nur ganz un-

'!<iit'ich abgestutzt; Clipeus breiter, nacli vorn nicht verengt, ohne ein

•l.iitlich gesondertes liinteres Stiick. Augen grofier; der Fuhlerschaft
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ubevragt den Hinterrand des Kopfes urn em Stiick (vvie bei der Art);

Epinotumwinkel schiirfer, weniv;er verrundet. Skulptur des Vorderkopfes

viol schwacher, anch scliwiicher als bei der Art. Sonst wie der ^ (mai.) —
L. 5,5 nun.

5 Kopf bei gluiclicr Liinge deutlich etwas schmitler als beira Typus

der Art; Fiihlerschaft den Hinterrand des Kopfes nur urn 1

j i
seiner

Liinge iiberragend (bei der Art urn '/
3
j. Sonst wie die Art. — L. 4- -5 mm.

C
r

> wie der q\. (mai.), aber der Fiihlerschaft den Hinterrand des

Kopfes etwas iiberragend. Mesonotum und der Hinterkopf fein genetzt

and scliwach gliinzend, Epinotumwinkel stark verrundet, Schuppe des

Petiolus dicker. Gastersegmente mit breiten, scliarfen, schwarzbraunen

Binden. Fliigei fehlen. L. 8,5 mm. — Nest in einem dim-en Asie

hock in einem liaume des Waldes bei Trial Bay. Die Form, die sidi

durch den sehmiileien Kopf audi von sommeri unterscheidet, ist besouders

(lurch den Dimorpbismus der Soldatenkaste interessant.

C. (Myrmogonia) cameratus n. sp. : $ (max.) Kopf trapexformig. mit

sehr scliwach gebogenen, nacli vorn stark verengten Seiten, miifiig ab-

gerundeten Hinterecken, tlacb ausgebnehtetem Hinterrande. Clipens weing

gewoibt, mit miittig divergierenden Seiten, kaum mit der Andentung eines

Kieles, der Vorderrand etwas vorgezogen, in der Mitte mit eiiii-r

scbwaclien Ausrandnng mid vor derselben mit einem grubelienformigon

Eindruuk. Stirnfeld undeutlicli ; Stirnleisten nach rhekwiirts stark diver-

gierend ; die t'eine mid selir kurze Stirnrinne auf einer scliwellenfovmigoii

Krhcbuug. Vorderrand der tlacb gewolbten Angen deutlich vor (W

Jlitte der Kopfseiten. Fiihlerschaft den Hinterrand des Kopfes etwa urn

die Liinge des 1. GoiBelgliedes iiberragend. Mandibeln kurz und dick

mit kraftig gebogenem Aufienrande und 6-ziihnigem Kaurande. — Thorax

der Liinge nach gewoibt, bis auf die kurze, konkave abscliiissige Flikhe

des Epinotums eine Kurve bildend, mit deutliclier Promesonotalsutur uml

uiuleutlicher, odcr ganz verwischter Mesoiipinotalnalit, ohue abgegrenzto

Metanotum. Basalilaehe des Epinotums doppelt so king wie die al-

schiissige Fliiche und mit einer sehr Aachen Rundung in sie iibergeheuJ.

liis auf das stark qucre und abgeilaebte, aber nur vorn gerundete Pro-

notum der Thorax der Quere nach stark konvex, das Epinotum seitlicli

nur scliwach zusamineiigedriickt. Schuppe etwa dreimal so broit wie

lang, mit paralleler Vorder- und Hinterflache, letztere etwas holier als

die Vorderiliiche, Oberiliiche etwas gerundct, von vorn nacli riickwiim

aufsteigend. Der gauze Korper genetzt, auf dem Vorderkopfe sc-!.r

cng und scharf, Tegument bier absolut glanzlos, auf dem Scheitcl scli»i.

weniger stnmpf, Tliorax scliwach* Hinterhaupt, Schuppe und Gaster starker

gliinzend. Auf dem Vorderkopf und Sclieitel auOerdom eino Hiiufung

von Haarpnnkten, die vorn manchmal in die Liinge gezogen, aber iiiv
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gesamt reclit oberftiichlicli sind. Abstehende Behaariuig gelbliehweilS,

zerstreut, mil; am Vorderkopfe reiclilicliev ; anliegende ebenfalls zerstreut,

kurz, weifi ; die Glieder nur mit der anliegenden. Beine auf der Beuge-

seite der Hintisrscliieiien ohne Stacheln. Schwarz, die Apikalhalf'te der

Miindibeln, die Basis des Skapus der Fiililer rotbraun, die Heine sehwarz-

liiaiin, iinfierstes Elide der TTiiften inul Troehanteren briluiilich gelb.

2 (min.) Kopfforni sehr ILhnlich, aber der Clipens j^ekielt, weder

v»rgezogen noch ausgerandet, Mandibeln wriiig gekriinnnt, schlanker,

Skapus den Hinterrand des Kopfes um eiu reichliches Drittel seiner

I.linge itberragend. Abschiissige Fliiehe des Epinotums niclit konvex,

mit dem iibrigen Ettckeuprotile eine Xante bildend; Schuppe ganz siiulen-

fuimig, et.was reiehlich doppelt so breit wie lang. Vorderkopf niclit so

siumpf and olnte die Hauftmg der Haarpnnkte. - - L. 4/J— G,"2 111111. —
Trial Bay. Einzelliiufer.

Polyrrhachis (Campomyrma) hirsuta quinquedeniaia 11. sbsp. : Kopf

his zum Vorderrande des Clipeus so lang wie mil den Augen breit;

lliiiterrand miilSig konvex, Hiuterecken abgcrnndet, die Seiten kaiun ge-

lo/en, nacli vorn dentlicli verengt. Augen stark vorspringeinl, von dem

Ki>nfliinterrande weniger al.s eine Aiigenliinge entfernt. Clipeus kauin

fkielt, Clipeuslappen vorn breit und ziemlieli gerade abgestutzt, seine

beiilcrseitigen Ecken zu winzigen Spitzchen ausgezogen. Stirnleisteu um
1

3
der Kopfbreite getrennt, hinten parallel. Mandibeln 5-ziihnig. Fiihler-

sdiaft die starksto Konvexitiit des Hinterrandes um ein reichliches Drittel

seiner Liinge iiberrageud. Thorax vorn doppelt so breit wie hinten. an

der Mesoepinotalsutur* am schmalsten, die Seiten des Hroniesonotums von

vorn bis dabin stark verengt, Pronotnm doppelt so breit wit; lang mit

kurzen, stumpten, etwas zahnformig ausgezogeneu Vorderecken. Meso-

111. turn trapezrornig, 2
/3

so lang als vorn breit, deutlich liinger als liinten

breit, Basalfiache des Epinotums qnerrechteckig, betriiehtlich breiter als

lang, mit parallelen, schvvach konvexen Seiten, die mit dem scharf-

kaiitigen, der Breite nacli schwach konkaveu Hinterrande ein 1'aar sehr

•Iciitliclio Ziihne bilden, die im Profit spitz und aufgebogen erseheinen.

M'fallendo Fliiehe des Epinotums stark konkav, wenig liinger als die

Hasallliiclie. Schuppe relativ dick, die vordere Fliiehe starker, die hintero

Kliwiicher konvex; von den 4 Dornen sind die mittleren einander ge-

ulicrt und kauin halb so lang wie die seitliehen. Vorderkorper ein-

"'liliililich der Schuppe grob und dieht gerunzolt, Kopf und Thorax der

!«>ngn nacli ganz matt, an den Seiten niehr gestreit't und weniger matt

'i.iiter fein punktiert, sehwaeh gliinzend, die ebenfalls nur paiiktierten

W.in.libeln glatt und stark glanzend; Glieder matt. Abstehende lie-

h»dniiig iiberall diclit und lang, gran; anliegende Beliaarung reiehlich,

*tvr nicht sehr diclit, graugelb, auf dem Vorderkorper dunkler - schwarz.
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Die Mandibeln gliinzend dunkelbraun, die Beiue etwas rotlich braun. —
L. 6 ram. — Liverpool, Einzellaufer.

Von hirsiita dureh die 5-zahnigen Mandibeln und die Thoraxver-

hiiltnisse verschieden.

P. (Hedomyrma) Erato For. : J ,fast ganz wie der Typus. Die Be-

watiiiung des Pronotums melir zahnformig, mit breiter Basis und niclit

so pUitzlieh gegen die Spitze verjiingt, Epinotumdorn otvvas melir gi-

schwungen. Sknlptnr unch etwas kriiftiger, besonders die Liingsrunzeluug.

Aber diese Merkniale scheinen dock reckt schwankeud zu sein. —
P. (Hedomyrma) angu/iceps n. sp. : 5 Kopf trapezformig, uach voni

bis auf ,J

/ 3
seiner hinteren Breite verengt, so lang wie breit, hinten

scliwach abgestutzt. Hinterraud selir scbwach konvex, Kopfseiten noch

gerader, lliiitureeken, besouders sehriig von oben und binten geselien,

ziemlich scharf, iihnlich wie bei credo, aber sehr viel scliiirfer. Augen

etwas grofier als bei crato, vbm Hinterrand des Kopfes weniger als

eilie Augenliinge entfernt. Clipeus mit sclrwachwn, oft auf ein liinteros

Stiick beschriinkteu Mittelkiel ; Vorderlappen der gauzen Breite nach

flach winklig, oder bogenformig ausgeschnitten. Mandibeln 5-zahnig;

Fiihlerschaft den Kopfhinterrand um die knappe Halfte seiner Liinge

ttberragend. Thorax dem dor crato ebenfalls recht iihnlich, aber breiter,

besonders das Mesoepinotum, das ungetahr so lang wie breit ist, und

gegen die giinzlich geschwundene Mesoepinotalsutur nicht so sta,rk ver-

engt. Pronotum mit viel kiirzeren und melir seitwarts gerichteten

Ziihneu, von vorn nacli hinten viel starker gewolbt,i gegen das ebenfalls,

aber nur sehr sehwach der Liinge nach konvexe Mesoiipinotuni fast eineu

(^uerwulst bildend. Die hintere Thoraxbalfte an der fehlenden Meso-

epinotalsntnr viel weniger stark seitlich eingeschnurt als bei crato,

Schuppe wieder ganz iihnlich, nur relativ ein wenig schmiiler und liinger

and mit kiirzeren, ditniieien Dornen. Skulptur, Behaarung und Farbe

fast geuau wie bei eruto, nur auf den Gliedern keiue abstehende Be-

haarung. — L. 4,5-^5,5 mm. — Trial Bay.

OiTenbar zuniichst mit P. crato For. verwandt und moglicherweise

nur eine Unterart derselben, dnrch die scharfen Kopfhinterecken und die

an den Gliedern fehlende abstehende Behaarung leicht von ihr zu unter-

scheiden.

P. (Hedomyrma) chrysothorax n. sp. : $> Kopf wenig langer als breit.

hinten am breitesten, nach vorn deutlich verengt, mit vollkommen ver-

rundeten Hintereeken, mfifiig konkavem Hinterrand und sehwach ge-

Wgenen Sriten. Die maBig konvexen Augen um eine Augenlange vom

Hinterrand entfernt. Clipeus in der Mitte fein gekielt, mit sehr kurzein,

beiderseits eine zahnformige Ecke bildenden Lappen. Stirnfeld dreieckig,
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qner, Stirnleisten geschwungen, vorn schmiiler als hinten, Shnlieh wie

bei dacmdi. Ftthlerschaft den Hinterrand des Kopfes um ein gates

Drittel seiner Lange iiberragend Thorax vorn am breitcst.cn, bis zur

sranz geschwundenen Mesoepinotalsutur ziemlicli geradlinig auf din TTiilfte

der vorderen Breite verengt, von da ans nach riickwarts schwach er-

weitert. Pronotum halb so lang wie vorn breit, beiderseits mil einem

selir brei-ten, nicht dornartig ausgezogenen, spitzen Zahno. iresoppinotum

vorn nnd hinten gleicli breit, in der Mitte etwas versclimalcrt, mit dor,

leicht geschwungenen, sclirag nach oben und auswiirts gcrichtcten Dornen

so lang wie das Pronotum vorn breit. Abschiissigc Fliicho des Epinotnms

etwa so lang wie die Basalflache ; Epinotnmwinkel etwa 120". Pro-

notum und Hesoepinotnm jedes fiir sicli der Lange nnd Breite nach

irewiilbt, das Pronotum in der Liingsrichtung stiirker. Schuppe des

I'etiolus siinlenformig, im Profil nach oben ein vvenig verjiingt, mit unten

kimvexer und oben sehr schwach konkaver Vorder- und ziemlicli geradcr

Riickenilache ; obere Fliiche sehr knrz, ihre vordcre Kante mit den

schlanken, die Epinotnmbewaffnung an Liinge UbertrelTenden, die Gaster

imifassenden Dornen, einen fast unnnterbrochenen Bogen bildend. Peti-

dIiis unten vorn mit einem etwas hakenfo'rmigen nach hinten gerichteten

Anhang. Gaster langlich. Mandibeln sehr dicht und fein gestreift, mit

sohr schwachem Seidenschimmer, Kopf, Thorax und Petiolussclutppe sehr

•lielit verworren gernnzelt und punktiert, der Kopf etwas kriiftiger als

•ler Thorax und von diesem das Pronotum seinerseits wieder starker als

die weiter nach riickwarts gelegenen Teile; die Seitenteile des Thorax

und die Glieder genetzt; die Gaster iiuGerst dicht und fein punktiert.

Kopf und Thorax matt, die Glieder schimmernd, die Gaster schwach

gliinzend. Thorax mit einer prachtig messinggelben, odor hell gold-

(ji.-lben, die Skulptur ganz verdeckenden Pubeszenz ; die EiickenlHiche der

i'ctiolusschuppe gewohnlich etwas silberiger; auf dem Scheitel des Kopfes

einige goldglanzeude Haare. Glieder nnd Gaster mit einer viel kiirzeren

mid feineren, die Skulptur aber nicht ganz verdeckenden silbeigrauen

Behaarung. Abstehende Haare nur vorn auf dem Kopfe und gegen das

lu'i'perende. Schwarz, Gaster mit einem schwachen bliiiilichen Scheine. —
!,. (i,2—7 mm.

J schlanker als das. Q von P. dacmdi und mit kiirzeren, kriif-

ligeren Dornen, das Metauotum liinger und fiacher, die abschiissige Fliiche

iles Epinotums etwas liinger als die Basalflache. Auf dem Thoraxriicken,

tiiiigo abstehende Haare, sonst ganz wie der ij|. Fliigel fehlen. —
L 8 mm. — Trial Bay.


